
Jacobsonella oudemansi nov. spec,

und termitobia Silv.

von

Dr. C. J. H. Franssen.

Silvestri (i) beschrieb im Jahre 19 lo eine javanische

termitophile Staphylinide, in welcher Art er sogenannte

eiertragende {f emina ovigerd) und trächtige Weibchen {f emina

gestans) unterscheidet: erstere sind nur schwach, letztere

jedoch so stark verbreitert, das sie eine fast kreisförmige

Gestalt zeigen. Nach Silvestri soll das Männchen die Ge-

. stalt des Weibchens der öz/^^e-rö-Form haben. Seltsamerweise

äussert sich Silvestri jedoch nicht darüber, ob er die ovigera-

Form als eine Entwicklungsphase àç.x gestaiis-Yoxm. betrachtet.

Weil beide Formen sehr verschieden gestaltet sind und

ausserdem manche weitere und beträchtliche Unterscheidungs-

merkmale zeigen, kann ich mich der Auffassung SiLVESTRiS,

dass beide Formen zu derselben Art gehören, nicht an-

schliessen. Die Bedenken gegen SiLVESTRiS Hypothese will

ich jetzt Punkt für Punkt vornehmen, und klarlegen, dass

die beiden Formen zwei gute Arten sind.

1. Obschon SILVESTRI bemerkt, dass die Männchen und

die öz/z^^r^-Weibchen gleich gestaltet sind, so kommen so-

wohl Männchen der ovigera- als auch solche à&x gestans-Yoxïix

vor, wie sich aus dem Bau der Genitalien ergibt.

2. Zwischen den ovigera- und gestans-Y<oxxxiÇ,x\ kommen
keine Übergänge vor. Dieses festzustellen, untersuchte ich

etwa 400 Exemplare der ovigera-Yoxva aus Buitenzorg (West

Java), 20 aus Gedangan (Mittel Java) und 20 Stück der

andern Form aus Gedangan.

3. Die gestans-Yoxxi\ ist flügellos, die ovigera-Y oxrx\ hat

stets gut entwickelte Flügel.
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4. Aus Figur 3 und 4 geht deutlich hervor, dass das

letzte Abdomensegment der weiblichen om£-era-Fortn ganz

anders gestaltet ist, als das der £-estûiis-Form des nämlichen

Geschlechts. Dieses Merkmal ist konstant, was eine genaue

Untersuchung zahlreicher Mazerationspraeparate auswies.

5. Die Kiefertaster der beiden Formen (Figur 5 und 6)

sind verschieden gestaltet.

6. Das männliche Kopulationsorgan der g-es^ans-Form ist

kurz gestielt, so dass dieser Körperteil ein wenig hervorragt.

Nicht so bei der ozn^-era-Form.

7. Die ^es^ans-Form hat am Abdomen kleine, eigentüm-

liche, chitinöse Verdickungen {discicult), welche scheibenartig

und behaart sind. Bei der ovigera-Foxm. fehlen diese Kör-

perchen.

Obige Argumente haben meines Krachtens genügend Be-

kraft dafür, dass hier zwei Arten vorliegen. In Erwägung,

dass Silvestri (i) den grössten Teil seiner Beschreibung

der ovigera-FoxTa widmet und auch Kemner (2) über diese

Form schon eine kurze Veröffentlichung schrieb, reserviere

ich dem ovigera-T^'ÇiViS den Namen Jacobsonella termitobia

Silvestri, während à^x gestans-Ty^^MS dem Herrn Dr. J. Th.

OUDEMANS,dem Vorsitzenden der ,,Nederlandsche Entomo-

logische Vereeniging" zu Ehren den Namen Jacobsonella

oudeniansi Franssen tragen soll.

Für die Beschreibung der termitobia SiLV. verweise ich

nach SiLVESTRiS Originalbearbeitung.

Jacobsonella oodemansi nov. spec.

Beschreibung. Färbung dunkelbraun; verbreiterter Teil

weiss oder gelblich; disciculi hell rotbraun. Ober- und Unter-

seite stark abgeflacht. Kopf deutlich abgeplattet, nur um ein

wenig länger als breit : Seiten fast parallel mit stumpf ge-

rundeten Ecken. Augen ziemlich gross; die verhältnismäszig

langen und dicken Fühler haben 11 Glieder. Das Scutellum

ist zum Teil durch die Elytra bedeckt: es hat eine nahezu

eiförmige Gestalt. Die Elytra tragen einige kräftige Haare

und sind ein wenig länger als breit. Flügel sind nicht vor-

handen. Das Prosternum ist fast trapezförmig. Das Mesonotum

ist vorderseitig leicht eingebuchtet und springt an der Hin-
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Fig. I. —Jacobsonella oudemansi

Franssen (ƒ 12.5 : I. del.

Fig. 2. — Jacobsonella termitobia

SiLV. cT 12.5 : I. del.

Fig. 3. —Letztes Abdomensegment von

Jacobsonella oudemansi Franssen.

<ƒ 85 : I. del.

Fig. 5. —Kiefer- Fig. 6. —Kiefer-

palpe von Jacobso- palpe von Jacobso-

nella oudemansi nella termitobia

Franssen. cT 85 : i Silv. cf 85 : i. del.

del.

Fig. 4. —Letztes Abdomensegment von

Jacobso7tella termitobia SiLV. cT 85 : i. deL
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terseite stumpfwinklig vor: es trägt ziemlich viele und lange

Borstenhaare. Das Metasternum ist zu beiden Seiten leicht

eingebuchtet; aus der Mitte der Hinterseite springt eine

kurze, fast trapezförmige Verlängerung vor. Vorder- und Mit-

tel-Hüften sind lang und schlank. Die schlanken Schenkel

sind oben an der Innenseite ein wenig ausgehöhlt; Schienen

und Tarsen sind lang und schlank; die Vordertarsen sind

4-gliedrig: Mittel- und Hintertarsen 5-gliedrig. Die Tarsen

endigen in zwei lange, dünne, scharfe und gebogene Klauen,

zwischen denen sich ein langes Borstenhaar befindet. Das

Männchen hat Gestalt und Dimensionen des Weibchens.

Maasse einiger wichtigen Körperteile :

Länge des Körpers 3.1 mm. Breite des Abdomens 2.5 mm,
Länge der Fühler 1.5 mm.

Typen und Paratypen obiger Beschreibung befinden zieh

in meiner Sammlung.

Biologie. Das von Silvestri (i) beschriebene Material

wurde von EDWARDJACOBSONbei Semarang (Mittel Java)

in Nestern der Termes malayanus Hav. {^ Macrotermes

gilvus Hagen) gesammelt. Voriges Jahr habe ich zahlreiche

Nester des Macrotermes gilvus Hagen in Buitenzorg und

Umgebung ausgraben lassen, jedoch ist es mir, ebenso wenig

wie Kemner (2) gelungen hier diese Art zu finden, wohl

aber zahlreiche Exemplare der Jacobsonella termitobia SiLV.

Im Oktober 193 1 Hess Herr Verbeek in Gedangan eine

Anzahl Pilzgärten der Macrotermes gilvus Hagen ausgraben,

in denen 10 Weibchen und 10 Männchen dieser Art gefunden

wurden. Bei den Pilzkuchen fand er aber leider keine König-

innenzellen, sodass nicht festgestellt werden konnte, ob sie

wie die verwandte Jacobsotiella termitobia SiLV. diese Zellen

bevorzugt.

Jacobsonella termitobia Silv.

Biologie. Diese Art ist in Buitenzorg sehr zahlreich in

Nestern der Macrotermes gilvus HaGEN und weniger alige-

mein in solchen der Odotitotermes javanicus HOLMGREN.Es

scheint, dass die Käfer sich vorzugsweise in den Königinnen-

zellen aufhalten, doch fand ich sie auch regelmässig in den

Pilzgärten. Per gilvus-Nest fand ich bis höchstens 25 Exem-
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piare, per Odontoter mes-ì^&&t eine maximale Anzahl von 12.

Welche die Beziehung zwischen Käfern und Termiten ist,

konnte ich nicht feststellen ; die kräftigen Mundteile aber

rechtfertigen das Vermuten, dass sich diese Käfer ebenso

wie die der anderen Art mit Termiteneiern nähren. Eier,

Larven und Puppen wurden nicht gefunden, obwohl ich

zahlreiche Macrotermes- und Odontoterme s-i^ç.stç.x untersucht

habe. Die numerische Stärke der Weibchen ist ungefähr um
3-mal grösser als die der Männchen.

Diesen Käfer fand ich selbst in Buitenzorg und Gedangan,

während Kemner (2) ihn auf Madoera antraf. Das Material

von Silvestri (i) stammte aus Semarang.

Zum Schluss fühle ich mich gedrungen Herrn Jhr. W. C.

VAN Heurn meinen verbindlichsten Dank auszusprechen, für

die Übersetzung von SiLVESTRiS Veröffentlichung aus dem

Italienischen ins Holländische und Herrn OOSTERMANzu

Buitenzorg für die Übersetzung dieses Aufsatzes ins Deutsche.
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